
 

NGV-Terminkalender 

 
 

 

18.05.19  Meisterchorsingen in Morsbach 

(MC u. FC) 

   

14.06.19 700 Jahr-Feier Ölgershausen 

  Wirtschaftsdienst (MC) 

 

30.06.19 Jubiläumsfeier 140 Jahre 

GV „Glück auf“ Anzhausen (f4v) 

 
 

 

 

 

 

Als neue Sängerinnen begrüßen wir: 

 

Magdalena Wintering (f4v)    

Daniela Waldeck (f4v)     

 

 

 
 

 

Meisterchöre und Konzertchor im Chorverband NRW 

Volkslieder-Leistungschöre im Chorverband NRW 

Inhaber der Zelter-Plakette 

 

 

Chorproben: 

 
Gemischter Chor fun4voices: Montag, 18.30 Uhr 

Frauenchor: Dienstag, 18.30 Uhr 

Männerchor: Dienstag 20.15 Uhr 

 

Jeweils im kleinen Saal (100-Mann-Raum) 

der Georg-Heimann-Halle 

Jahnstraße in Netphen 

 

 

Ausgabe: 2/2019 
www.ngv1861.de 

 

 

http://www.ngv1861.de/
http://www.ngv1861.de/


Liebe Vereinsmitglieder ! 

 
Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen Vereinsmitgliedern sagen, die 
sich zuletzt für den NGV sehr engagiert haben. Sei es in der letzten 
Jahreshauptversammlung mit der Zurverfügungstellung für ein 
Vorstandsmandat, auch in Hinblick auf unser in 2 Jahren stattfindendes 
160 jährige Vereinsjubiläum. Weiterhin in der arbeitsintensiven 
Vorbereitung, Ausführung und Nacharbeiten der mittlerweile größten 
NGV-Jahresvereinsaktivität, der Netpher Partynacht, sowie dem vor einer 
Woche erfolgreich stattgefundenen Benefizkonzert 60 Jahre 
Kindernothilfe in der Talkirche in Siegen-Geisweid. 

 
Das II. Quartal 2019 hat nun begonnen und diese Ausgabe der NGV-
Jahreszeiten steht dann doch sehr rechtzeitig vor Ostern den Sänger/innen 
zur Verfügung. 
 
 

 
 
Dennoch wünsche ich  schon jetzt allen ein 
Frohes Osterfest und ggfls. mit „Groß“ oder 
„klein“, evtl. einen erholsamen (Kurz-) Urlaub 
und den Kindern ein kurzes Durchatmen 
während der Osterferien 
 
 
 

 
 

Jetzt, wo das Frühlingserwachen überall zu vernehmen ist, wo die Menschen 
wieder die Natur genießen möchten, sind sie mit den Laubbäumen im Hauberg zu 
vergleichen. 
Wie der Saft im Baumstamm nach oben dringt, sich die Blattknospen bilden und 
langsam öffnen, so singt es sich bei den Chorproben viel offener und das Herz ist 
noch mehr dabei. 
 
Sprichwörtlich „gefällt“ wird bei uns entgegen den Haubergsarbeiten „Keine/r“, 
weil wir alle in unseren Chören gebraucht werden, nicht zum „Verheizen“ 
sondern zum gemeinsamen Singen aber auch Erreichen der gesetzten Ziele in 
den einzelnen Chören und nicht zu vergessen, zum Wohle der vielen 
Mitmenschen, die manchmal nur Zuhören möchten, um für einige Momente die 
Sorgen und Nöte des Alltags zu vergessen. Gesang ist also nicht nur Selbstzweck, 
sondern eine gesellschaftliche Verpflichtung, die auch gerne erwidert werden 
kann? 
 
Insofern wünsche ich mir, dass sich jede/r Sänger/in mal umschaut und hier und 
da vielleicht ein Gesicht entdeckt, dass gut in einen unserer Chöre und damit in 
unseren NGV 1861 e.V. passt und integriert werden möchte. 
 
Nach der gesanglichen Osterpause heißt es dann mit „Volldampf“: 
 

18.05.2019 Meisterchorsingen in Morsbach (MC + FC) 

14.06.2019 700 Jahr-Feier Ölgershausen (u.a. Wirtschaftsdienst mit dem MC) 

30.06.2019 Jubiläumsfeier 140 Jahre GV „Glück auf“ Anzhausen (f4v) 

 

bevor es in die Sommerpause geht. 
 
Weitere Informationen entnehmen die Freunde und Förderer des Vereins 
gerne  dem Jahresplan bzw. besuchen Sie unsere gepflegte Hompage:  
http://www.ngv1861.de/ 

 

Herzlichst Euer Hubert Rudolf Groos 
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